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auflöslichen machte, oder aber es ist ein § 
ausgefallen, der die Zulässigkeit der Klage 
unter bestimmten Bedingungen aussprach. 
Hieran schloss sich dann § 187 mit der Be-
stimmung, dass die von einem Kynäden oder 
einer Hierodule adoptierten Söhne überhaupt 
nicht eingeklagt werden können. Wenn 
etwas ausgefallen ist, so dürfte die Naht 
bei Zeile 37 zu suchen sein. Mag dem sein, 
wie ihm wolle, jedenfalls zerreisst § 186 den 
Zusammenhang, so dass ursprünglich als zu 
einander gehörig zu betrachten sein werden 
§ 185, § 187, § 186, § 192, § 193. 

§ 185 Die Annahme an Kindesstatt eines 
Minderjährigen (entweder a) unter 
Beachtung der durch ina mt-í-Su 
resp. ina Sib-i-Su ausgesprochenen 
Klausel oder b) unter Beachtung 
der ausgefallenen Bedingung) soll 
(von anderer Seite) nicht angefochten 
werden. 

§ 187 Die Annahme an Kindesstatt seitens 
eines Kynäden oder einer Hierodule 
soll (von anderer Seite) nicht ange-
fochten werden. 

§ 186 Im Falle der Annahme an Kindes-
statt eines Minderjährigen hat dieser 
das Recht, wenn er erwachsen ist, 
zwischen den Adoptiv- und den 
leiblichen Eltern zu wählen. 

§ 192 Wenn der nach § 187 Adoptierte 
sich seiner Adoptiveltern durch eine 
Erklärung entledigen will, soll-man 
ihm die Zunge abschneiden. 

§ 193 Wenn der nach § 187 Adoptierte 
das Recht des § 186 in Anspruch 
nehmen will, soll man sein Auge 
ausreissen. 

Hieran schliessen sich dann ungezwungen 
die §§ 188—191 (inkl.). Bedenken könnte 
höchstens das weitgehende Recht des Adop-
tierten nach § 186 erwecken. Hier eine 
Entscheidung zu treffen, reicht aber das sach-
liche Material vorläufig nicht aus. 

psi-nn 
Yon L. Venetianer. 

Low, Aram. Pflanzennamen p. 131 stellt 
diese, bloss bab. Pessachim 39. a. vor-
kommende Form des Wortes in Frage und 
behauptet, ΌεΤΗΠ könne nur ροδοδάφνη sein. 
Küchler, Beiträge zur Kenntnis der assyr. 
bab. Medizin p. 85. fühlt sich versucht zu 
glauben, dass das assyrische hald (t) tappanu 
etwas mit ]ΌΕ~ΗΠ zu tun habe, wodurch 

freilich die Identifikation mit ξοδοδάφνη und 
die unwahrscheinliche Entlehnung aus dem 
Griechischen fallen würde. Entschieden 
wäre die Frage allerdings durch die genaue 
Kenntnis der Pflanze, welche mit ΉΠΙΠ 
bezeichnet wurde, doch hierüber wird weder 
im Talmud, noch durch Assaf Hebraeus 
etwas unzweifelhaft Genaues mitgeteilt. 
Wenn die Vermutung nicht zu gewagt er-
scheint, so möchte ich eine Art Volksety-
mologie im Worte erblicken. Das Ideogramm 

= 5 a r · Har (Küchler, 1. c. 
Tafel I I Zeile 1) ist für haldappanu ge-
sichert (siehe auch Muss-Arnolt, AEDHW. 
p. 319. s. v. xaltappanu), konnte nicht das 
Ideogramm zur Entstehung des Namens 
¡ M N = PS Π ΊΠ = „zweimal Har" bei-
getragen haben? Die Vermutung wird gerade 
durch Assaf (eine der Hauptquellen Low's) 
gestärkt, in dessen Szefer Refuoth (Cod. 
München Nr. 231) der Pflanzenname COEH 
öfters ohne nähere Erklärung erwähnt wird, 
ζ. B. p. 115: Π^ε-Ι pff ; p. 228: . . . . ]T¡tr ^ 
ΟΌΕΠ yy òy mp1? ; nur p. 124 sagt Assaf: 
«npjn D'JSI erw my^p snyri . . . nmp'? 
nitó ü"on welche Stelle eben dafür 
zeugt, dass CODI eine Nebenform des ^ΕΠ 
ist, worüber Assaf p. 107 die Erklärung 
giebt : DIN ΉΠ ¡IV ìttòl! W yV '"IS 

noionn DIS paóni soy. Da aber mtò 
und N~iy identisch sind (Low p. 299) und 
somit die Identität zwischen CJSI und ^Sl 
nicht bezweifelt werden kann, so scheint 
Assaf in QOS1 (welches Wort bei Low über-
haupt nicht verzeichnet wird) ein einheimisches 
Wort erblickt zu haben, welches höchst-
wahrscheinlich zur Zeit der Entlehnung des 
griechischen δάφνη durch den Anklang an 
das vom assyrischen Ideogramm gebildete 
p e r n n die Form DOS! erhalten hat. 

M i t t e i l u n g e n . 

The Egypt Exploration Fand at Ehiiasya. 
Aus der Times vom 10. 5. 1904 entnehmen 

wir folgende Mitteilung W. M. F l inders 
Petr ie ' s . 

„Herakliopolis, jetzt Ehnasya (oder Almas), un-
gefähr 60 engl. Meilen südlich yon Cairo, war einer 
der wenigen Plätze, wo noch die Möglichkeit zu sein 
schien, eine Lücke in der Geschichte Aegyptens aus-
füllen zu können. Dort war das Heiin der IX. und 
X. Dynastie, von der fast nichts bekannt ist. Und 
wenn irgend wo, hätten dort einige Denkmäler dieser 
Zeit gefunden werden müssen. Yor etwa 10 Jahren 
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